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Manaslu Trekking in Nepal 
25.03. – 14.04.2022 

 
Bernhard und ich träumten schon immer davon, in Nepal vor einem 8000 zu stehen. 
Mit dem kleinen privaten Reisebüro von Kurt Michel www.nepaltour.de  wollten wir 
uns dann diesen Traum erfüllen. Wir waren hin & her gerissen von seinem 
vielfältigen Angebot welches Maikel mit seinen nepalesischen lokalen Guides 
durchführt und entschieden uns dann für den Manaslu Trekk, weil dieser noch 
größtenteils in seinem ursprünglichen Zustand ist und durch unberührte Bergdörfer 
führt. Aber mehr dazu im weiteren Verlauf des Reiseberichts. 
Im Oktober 2020 meldeten wir uns für diese Trekkingtour nach Nepal an welche vom 
15.11. – 03.12.2021 stattfinden sollte und dann kam Corona  .  

Wir gaben die Hoffnung nie auf, dass wir eines Tages unseren Rucksack packen 
würden. Dann endlich im Januar 2022 bekamen wir grünes Licht. Die 
Reisebestimmungen wurden gelockert, wir beantragten unser Visum, erhielten von 
Maikel (wie er in Nepal genannt wird) die Packliste sowie die letzten Instruktionen 
und unser Abenteuer konnte beginnen. 

 25.03.22 Freitag, München 

Das Check-in verlief reibungslos am fast menschenleeren Flughafen in München.   
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26.03.22 Samstag, Kathmandu  

Nachdem wir uns im Flug einen GIN und etwas 
Melatonin „gegönnt“ hatten schliefen wir und kamen 
ziemlich relaxed in Kathmandu an welches uns mit 
seiner schwülen Hitze und dem Smog empfing.  
Im Anflug auf Kathmandu sahen wir bereits die 
Bergkette des Himalaya Massivs.  
Maikel holte uns vom Flughafen ab und brachte uns 
(wir waren eine 8köpfige Reisegruppe) zu unserem 

Hotel, dem Internation Guest Haus, mitten in Kathmandu. Wir kamen während der 
Fahrt aus dem Staunen nicht heraus. Dicht gedrängt fahren Mofas, Mopeds, 
Fahrräder, Autos hupend und ausweichend auf der überfüllten Straße. Gefühlt 
kommen sie von überall her und drängen auf die Hauptverkehrsstraße aber es 
funktioniert, alle nehmen aufeinander Rücksicht, etwas bremsen, etwas dagegen 
lenken, kurz mal stoppen oder weiterfahren und jeder kommt dorthin mit seinem 
Fahrzeug, wo er hin will.  
UNDENKBAR in Deutschland, wo jeder auf SEIN Verkehrsrecht pocht. 

Wir fuhren vorbei an unzähligen Tempeln, Menschen in ihren 
traditionellen Gewändern ob Hindu oder Buddhist, an sehr 
viel Müll der teilweise brennend am Straßenlang liegt, 
unzählige Hunde streunen auf der Straße umher und nicht 
selten sehen wir Hühner, Affen oder auch mal eine Kuh. 
Vollkommen überwältigt von den Eindrücken der kurzen 
Fahrt genießen wir unseren ersten Tee im wunderschönen 
Garten unseres Hotels. Wir bezogen unser Zimmer 

Maikel hatte inzwischen Geld für uns getauscht und 
wir sind bereit für eine erste Erkundungsrunde in Kathmandu.   

Die Shops mit: Trekking Equipment, Klangschalen, Gongs, Buddha Statuen, 
Seidenschals, Mützen, handgemalten Bildern, Gewürzen, Nepalfahnen, 
bedruckten T-Shirts, Schmuck, Taschen, Koffer, Tee, …. reihen sich 
aneinander. Sie sind randvoll mit ihren Produkten, weil ja nahezu 2 Jahre kein 
Tourismus stattgefunden hat. Entsprechend motiviert sind auch die Verkäufer, 
endlich ihre Ware an uns, die noch wenig vorhandenen Touristen zu 
verkaufen.  

 

Wir beendeten den Tag mit einem gemeinsamen 
Abendessen. Jeder von uns bestellte sich ein Everest Bier 
und spätestens jetzt war uns allen klar, dass wir eine 
lustige Reisegruppe sind.  
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27.03.22 Sonntag, Kathmandu Sightseeing: Bhaktapur / Pashupatinath, Buddha 
Stupa 

Maikel organisierte uns einen Fahrer und so fuhren wir nach dem Frühstück zu 
unserem: 

Erster Stopp:  
Die alte Kulturstadt BHAKTAPUR 
Wieder war die knapp 1stündige Fahrt durch Katmandu ein Erlebnis für sich.  
 

Die Geschichte Bhaktapurs geht zurück bis ins frühe achte 
Jahrhundert und war vom 12th bis 15th Jahrhundert die 
Hauptstadt Nepals.  Es ist eine kleine Stadt in der großen Stadt 
mit ihren berühmten wunderschönen Holzschnitzereien, dem 
Kamasutra Tempel, Ganesh Temel, dem goldenen Tor (ein 
Meisterwerk der Metallkunst), dem Pfauenfenster, dem Pottery 
Square (Töpferkunst wird hier auf traditionelle Weise praktiziert), 
dem Durbar Square (Hauptplatz der Stadt) und natürlich den 
vielen Art Mandala’s School‘s (Malschule für Mandalas). Larissa, 
eine Teilnehmerin aus unserer Reisegruppe führte uns durch 

Bhaktapur und ihr begegnete ein nepalesischer Reiseleiter, den sie von früher 
kannte. Er führte uns in eine Mandala Schule und natürlich „erlag“ ich einem 
wunderschönen goldenen Buddha Bild welches nun in meinem Zimmer hängt.  
Über diesen Stadtteil gäbe es noch sehr viel zu berichten was den Reisebericht hier 
sprengen würde daher einfach googeln wer hier tiefer einsteigen möchte.    
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Zweiter Stopp: 
PASHUPATINATH Tempel 
hier handelt es sich um einen Verbrennungsplatz der Hindus. Am Fluss entlang 
stehen aus Beton reihenweise größere Sockel auf denen die frisch gewaschenen, 
geschmückten Toten (in orangene Tücher gehüllt und mit orangenen 
Blumengirlanden dekoriert) auf einem Holzhaufen in 4 Stunden verbrannt werden.  
Normalerweise werden die Verstorbenen am gleichen Tag noch verbrannt. 
Der übrigbleibende Rest (Knochen, Holzkohle ...) wird einfach in den Fluss gekehrt.  
Weiter Flussabwärts stehen Goldsucher die nach „Implantaten oder Schmuck“ der 
Toten suchen. 
Wir werden diesen Platz definitiv in Erinnerung behalten, das Bild der „wartenden 
Toten“ bis sie verbrannt wurden, ihre Angehörigen, der Geruch, die „Sadhus“ (heilige 
Männer) die sich ihr Geld damit verdienen zu „posen“ und ein Foto von sich und den 
Touristen zu machen war schon sehr überwältigend.  

 

Auf dem Eintritts-Ticket 
steht: 
Nach dem Besuch dieses 
heiligen Pashupati-Gebiets 
sind Ihre Seele, Ihr Körper 
und Ihr Reichtum heiliger 
und heiliger geworden. 
Mögen eure Schritte immer 
vorwärts zum 
menschlichen 
Wohlergehen gehen. 
 

 

Dritter Stopp: 
Buddha Stupa 
die goldene Kuppel der Buddha Stupa hatten wir bereits 
beim Landeanflug auf Kathmandu gesehen, groß golden 
und mächtig ragt sie über der Stadt. Hunderte Pilger aus 

aller Welt gehen rezitierend (betend) um den 
Stupa. 
Wir gingen in einen Tempel und wurden von 
buddhistischen Mönchen gesegnet. Wir 
erhielten ein Armband (ein Stück roten Faden 
um das Handgelenk gebunden „grins) und 
natürlich war auch hier eine Spende 
selbstverständlich.  
Vor dem Tempel wurde eine „Puja“ => Ritual 
vorbereitet. Es werden dafür Süßigkeiten 
(Popcorn & Plätzchen) an Gläubige verkauft 
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die diese wiederum den Mönchen mit ein paar Geldscheinen geben und dafür ihren 
Segen erhalten. Die Süßigkeiten kommen in einen riesig großen Bronzetopf um die 
rezitierenden und musizierenden Mönche sitzen.  

Müde von den vielen Eindrücken des Tages fahren wir mit einem Taxi zurück zum 
Hotel und lassen den Abend mit der Gruppe in einem indischen Restaurant 
ausklingen. 

28.03.22 Montag, Fahrt nach Sotikhola 

Um 07:00 Uhr Abfahrt in Kathamndu. Es war die spektakulärste Busfahrt 
meines Lebens (sie hat die Busfahrten in Peru noch im vieles getoppt). 
Chaotische Straßenverhältnisse, Schlaglöcher, überflutete Straßen, Geröll 
auf der Fahrbahn (welches ständig von oben herunterkommen kann), 
keinerlei Leitplanken weil diese sowieso durch Erdrutsch immer wieder in 
den Fluss hinabstürzen würden, wie die vielen Strommasten die kreuz und 
quer am Straßenrand liegen.  
 
Gegenverkehr die ganze Zeit, es wird gehupt, gebremst, ausgewichen, an 
den abschüssigen Straßenrand gefahren, gewartet und so kommen ALLE 
aneinander vorbei, was für mich wie ein Wunder war und mein Herz bei dem einen 
oder anderen Ausweichmanöver stehen blieb.  
Alle Fahrer gehen achtsam miteinander um – so wie wir es bei nahezu allen 
Menschen in Nepal erlebt haben was auf ihre Religion zurückzuführen ist. 
Unser Busfahrer und sein „Deputy“ sind zwei die ihr Handwerk verstehen. Der 
„Deputy“ war ein junger Mann der immer auf dem Trittbrett des Busses stand und die 
Straßenverhältnisse / den Straßenrand gecheckt hat. Pfiff er war alles bestens und 
wir konnten fahren, ab und zu sprang er raus, lief vor und erst wenn er winkte fuhr 
unser Fahrer weiter. 

Wir fuhren durch die engsten Gassen 
der kleinen Dörfer, der Smog und 
Straßenstaub lag in der Luft so dass 
wir gerne mit Maske oder 
Mundschutz im Bus saßen.  

Die Landschaft, die an uns 
vorüberzog war toll, 
Bananenpflanzen, Papayabäume, 
Reisfelder mit Wasserbüffeln, arme 

Nepali mit ihren Tieren in Blechhütten wohnend oder mit ihnen am Straßenrand 
unterwegs waren. Ob Menschen, Kühe, Hunde, Schweine, Hühner, Affen, das ganze 
Leben spielt sich auf der Straße ab. Alle Menschen sind freundlich, schenken uns ihr 
oft zahnloses Lächeln mit den Worten Namaste.  
Ich war bereits jetzt in Nepal mit diesen wunderbaren Menschen verliebt.  

Nach 8 Std. war unsere Fahrt zu Ende und wir kamen in unserem Guesthouse an. 
Unser Zimmer lag direkt zum rauschenden Fluss, der uns aber nicht davon abhielt 
später ruhig und fest zu schlafen.  
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Zum Abendessen gab es immer eine Auswahl an: Reisgerichten davon ganz 
traditionell das Dhal Bhat, Kartoffelgerichte, manchmal auch Pizza und die 
legendären Momos, dies sind traditionelle Teigtaschen mit verschiedener Füllung 
und Pommes dazu. Ich wählte die Momos und sie waren super lecker. Es gab grüne 

Chili Soße dazu die für die kommenden Tage immer auf 
dem Tisch stand. Ja die Nepali lieben es scharf zu essen. 

Am Abend stellte Maikel uns unsere Träger vor: Nauma, 
Pemba, Narein und Chirim sowie unseren Guide Dale, 
Maikel selbst fungierte während der gesamten Reise als 
„Finanzminister“. 

Fazit: legendärste Busfahrt meines Lebens. 

 

29.03.22 Dienstag, 1 Tag auf dem Trekk  
von SotiKhola => Machhakohla. 

Um 07:30 Frühstück, wir konnten wie die restlich noch 
kommenden Tage auswählen aus:  Müsli, Apple-Pancake, 
Suppe, Kartoffeln, Tibetan Breat mit Honig, Tee, Kaffee 

Um 08:00 Uhr Abmarsch mit unseren Tagesrucksäcken. Unsere 
Träger haben unsere großen max. je 2x10 Kilo Rucksäcke plus eigenes Gepäck auf 

dem Rücken (mit einem Tragetuch 
über ihrer Stirn fixiert) und freuen 
sich wie wir auf die Zeit die nun vor 
uns liegt.  

Wir passierten Männer & Frauen die 
mit der Hand Steine klopften welche 
dann zu Beton weiterverarbeitet 

werden. Ein Kieswerk bzw. einen Betonmischer 
gibt es hier nicht. Eine Oma saß mit ihrem Joint 
rauchend auf ihrer Veranda und ließ sich gerne 
von uns fotografieren. Ein Wasserbüffel kam uns 
entgegen und Ziegen wurden in ihren Ställen 
gefüttert. Die am Hang stehenden einfachsten 
Blechhütten (Zuhause für Mensch und Tier) 
werden mit Stützen gesichert. Bei einem Erdrutsch ist das natürlich sehr Absturz 
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gefährdet was man von einigen Blechhütten sieht, die im abgerutschten Hang liegen. 
Es ist eine sehr reduzierte Lebensweise. 

 

 

Larissa, Bernhard und ich legten noch einen kurzen Stopp am Wasserfall ein um uns 
zu erfrischen bevor wir weiter dem Weg folgten. Das Tolle an unserer Tour war, dass 
jeder sein Tempo gehen konnte. Dale unser Guide oder ein Träger voraus, ein 
Träger am Ende und wir dazwischen, so konnten wir auch nicht verloren gehen 
„grins“. Unsere Träger hatten immer ein wachsames Auge auf uns und schenkten 
uns ihr Lächeln, wenn sie wieder irgendwo an einer Abzweigung saßen und auf uns 
warteten um uns den weiteren Weg zu zeigen.  
Zum Lunch gab es Dal Bhat, am frühen Nachmittag kamen wir in Machhakohla, am 
Fluß Budhund an. Bernhard, Larry und ich erkundeten die Gegend noch etwas, weil 
wir auf der Suche nach einem weiteren Wasserfall waren. Zu diesem stiegen wir 
dann über Felsen und Geröll auf und entdeckten ihn ganz versteckt. Diesen zurück 
gezogen Ort nutzten wir gleich um uns den Straßenstaub abzuwaschen und stellten 
uns unter den Wasserfall.  

Am Abend erhielten wir einen kleinen Sprachkurs: 
Dhanjabad => Danke,  
Ramro Sanga Khanus => guten Appetit 
Suwa bihani => guten Morgen 
Suwar ratri => gute Nacht 
Ramro Sanga Pianus => Prost 

Strecke: nach 4:43:48 Std., 13,76 km kamen wir auf 775 m in Machhakohla an. 
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30.03.22 Mittwoch, 2 Tag auf dem Trekk von Machhakohla => Jagat 1340 m 

Am Fluss Budhikantaki entlang bis nach Jagat. Unser 
nepalesischer Guide „Dale“ ist so ein achtsamer & 
liebenswerter Mensch, wir haben heute noch Kontakt zu ihm. 
Er führte uns am Fluss entlang, es ging bergauf und bergab. 
Die Landschaft und die Bewohner hier wie am Tag zuvor aber 
es wurde schon ruhiger und die Luft klarer und reiner. 
Mulikarawanen lösten den Straßenverkehr ab. Mulis haben 
immer Vorfahrt und sie transportieren ALLES auf den 
mittlerweile enger werdenden Pfaden, über Hängebrücken und 
an steilen Abhängen vorbei.  
Zum ME teilen wir uns ein leckeres Dal Bhat. Am späten 
Nachmittag, als wir ein Flussbett erreichten mussten wir ca. 30 
Min warten, weil auf der gegenüberliegende Flussseite 
Sprengungen am Berg wegen dem Neubau der Straße 

durchgeführt wurden. Auch hier werden – wie am Annapurna Trail – die traditionellen 
Trekking Wege durch Straßen ersetzt.  
In Jagat kamen wir nach 9 Std, also um 17 Uhr an.  
Maikel hielt uns gleich die Speisekarte unter die Nase und wir wählten sowohl das 
Abendessen als auch gleich unser Frühstück.  
Danach bezogen wir unser Zimmer im Guest House, es war sauber und wir konnten 
duschen & Wäsche waschen. Es gab sogar eine Sitztoilette „grins“. 
Das Abendessen, welches uns von unseren Trägern serviert wurde war wieder super 
lecker. Curry mit Chapati-Brot und Springs Rolls. Als wir mit Essen fertig waren 
räumten unsere Träger wieder die Teller weg und danach erst aßen sie und hatten 
endlich Feierabend. So war es zu jeder Mahlzeit für den Rest unseres Trekks. 
Wir fallen um 21:15 Uhr todmüde und überglücklich ins Bett mit dem Wissen, dass 
sich dieser Rhythmus die nächsten Trekking Tage so fortsetzen wird.  

Strecke: nach 8:59 Std., 19,52 km, 797  kamen wir auf 1340 m in Jagat an. 
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31.03.22 Donnerstag, 3 Tag auf dem Trekk von Jagat => Dyang 1800 m 

Es ging ständig  am Fluss entlang. Die Buddhistischen Dörfer waren sauberer als 
die Hindu Dörfer davor. Wir sahen Bauern, die mit ihren Kühen noch mit Hand 
pflügten und eine Frau die mit der Hand die Körner aus den Getreideähren klopfte. 
So wie es auch früher in Deutschland üblich war. Die Landschaft nach wie vor 
atemberaubend, wir konnten uns an den große Schmetterlingen und den blühenden 
Rhododendron Bäume nicht satt sehen und fotografierten ständig wieder einen 
anders farbig blühenden Baum. Wir teilten uns den Weg mit den Muli Karawanen und 

überquerten bis zum Abend 5 Hängebrücken. Unsere 
Unterkunft war eine einfache Blockhütte ohne Strom. 
Dale unser Guide sowie einige unserer Träger halfen 
sogar in der Küche beim Kochen mit bevor sie uns 
später das Essen wieder servierten. Es stellte sich 
heraus, dass Pemba (einer unserer Träger) Koch ist, 
wenn er nicht gerade auf einem Trekk als Träger 
unterwegs ist. 
Nach dem Abendessen bekamen wir von Dale den 
Streckenverlauf für den nächsten Tag erklärt. Er war so 
schüchtern und es war ihm äußerst unangenehm 
aufzustehen und sich vor uns zu positionieren. Wir 
schlossen ihn immer mehr in unser Herz und freuten uns 
jeden Abend auf diesen Moment. 

 

Strecke: nach 10 Std., 21,5 km, 998  kamen wir auf 1860 m in Dyang an. 
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01.04.22 Freitag, 4 Tag auf dem Trekk von Dyang => Namrung 2450m 

Heute kamen wir in dem Buddhistischen Bereich des Landes an.  Mani Stein Mauern 
säumten den Weg. Dies sind Gebetstafeln die wie kleine Mauern aufgebaut sind und 
mit Gebetstafeln bestückt sind, manchmal auch mit Gebetsmühlen versehen. An 
ihnen wird links herum vorbei gegangen, gebetet, die Tafeln rezitiert und an den 
Gebetsmühlen gedreht damit die dort stehenden Gebete von dem Wind in die Welt 
hinausgetragen werden.  
Bunte Dörfer mit Eingangstoren „Chörten“ an denen drumherum Gebetsmühlen 
angebracht waren beeindruckten uns ganz besonders.  
Zum ME gab es in Ghop wieder Dal Bhat (bei dem es immer unbegrenzten 
Nachschlag gab) und Thukbar Suppe (tibetische Nudelsuppe). Das Essen war 
wieder super lecker und die grüne Chili Soße die immer auf dem Tisch stand sorgte 
für die entsprechende Schärfe. Der Weg führte uns stetig aufwärts durch Wälder mit 
weiteren rot blühenden Rhododendron-Bäumen. An Felsen wuchsen wilde 
Orchideen. Wir machten nach einem steilen Anstieg auf einer Bank kurz Rast, es 
kam eine Nepali mit ihrer Familie vorbei, die ebenfalls kurz Rast machte, und sie 
teilte dann noch ihre Kekse mit uns. Die Freundlichkeit & Herzlichkeit dieser 
Menschen ist überwältigend und wir sind in dieses Land verliebt und werden jeden 
einzelnen Schritt und jede einzelne Begegnung für immer in unseren Herzen tragen.  

  
„Bernhard ist heute sehr platt, vermutlich zu viel gegessen“ hatte ich ihn mein 
Tagebuch geschrieben. Es sollte aber schlimmer kommen. Bernhard hatte sich 
vermutlich bei unreinem Wasser einen Virus eingefangen der auch nach starken 
Antibiotika nicht weg ging. Er konnte 10 Tage nichts essen und ging den Trekk mit 
eiserner Willenskraft weitern. 

Strecke: nach 9,25 Std., 19,47 km, 1255  kamen wir in Namrung auf 2680 m an. 
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02.04.22 Samstag, 5Tag auf dem Trekk von Namrung => Loh 3260 m 

Mittags kamen wir in Loh an. Wir hatten Affen (Lemuren) gesehen. Viele Mani Steine 
und passierten Gates im Tibet Style. Wir bezogen unser Zimmer und gingen noch zu 
einem Kloster, in dem Mönche, aus ihren Gebetstafeln eine Puja rezitierten. 
Das „Badezimmer“ unserer Lodge ist der Dorfbrunnen an dem wir uns die Zähne 
putzen. 
Den Manaslu bekamen wir heute zum ersten Mal kurz zu Gesicht, danach verstecke 
er sich hinter einer dicken Wolkenwand.   

Strecke: nach 4,22 Std., 9,97 km, 761  kamen wir in Loh auf 3260 m an. 
 

 

03.04.22 Sonntag, 6 Tag auf dem Trekk von Loh => Samagon 3500 m 

In 3 ½ Std erreichten wir Samagon. Unser Weg führte uns wieder durch einen 
wunderschönen Wald mit Bachlauf und blühenden Rhododendron Hängen. Auf einer 
Hochebene grasten Yacks (Hochlandrinder) friedlich. Büsche blühten zartrosa, aus 
denen das berühmte Nepal Papier gemacht wird. (Lokta Papier: dieses einzigartige 
Papier wird in alter, traditioneller Weise hergestellt. Gefertigt ohne jegliche Chemie, 
gewaschen in reinem Himalaya Wasser und an der Sonne getrocknet, ebenso wie 
vor hunderten von Jahren. Es ist wird ausschließlich aus pflanzlichen Produkten, vor 
allem von der Locta Pflanze hergestellt. 
Die Pflanze wächst auf einer Höhe von 2500 bis 3500 Metern. 
 
Das Dorf ist das Ärmste das ich je gesehen habe. Yacks leben im Einklang mit ihren 
Familien wie bei uns Hunde. Die Wände der Holzhütten sind mit Yack Kot 
verschmiert, welcher sowohl als Isolierung dient als auch getrocknet als Brennstoff 
denn Brennholz ist hier oben bereits rar. 
 
Bernhard & ich durchstreiften das Dorf. In 
einem Gompa (altes Kloster) mit seiner kleinen 
Parkanlage steht eine große Buddha Stupa 
(Statue) mit sehr vielen Gebetsmühlen 
drumherum. Zwei traditionell gekleidete alte 
Frauen umrundeten diese, sie rezitierten 
Gebete und drehten ihre kleine Gebetsmühle 
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in ihren faltigen und schmutzigen Händen. In diesem Teil des Dorfes leben die 
Menschen in kleinsten Steinhütten mit einem Gemüsegarten, drum herum ist es 
schon sehr dreckig aber sie lächeln alle und begrüßen uns mit Namaste. Sie kennen 
kein Schwimmbad, keinen Fernseher, Kino, Autobahn, …, sie haben wohl nicht mal 
die Vorstellung davon, dass es so etwas überhaupt gibt. Sie leben in dieser ihrer 

Welt mit dem 
Kloster und dem Himalaya Massiv dahinter und sind glücklich – was brauchen sie 
mehr?    

Strecke: nach 3,5 Std., ca 7 km, 240  kamen wir in auf Samagon 3500 m an. 
 

04.04.22 Montag, 7 Tag auf dem Trekk von Samaghon => Manaslu Base Camp 

Wir blieben zur Akklimatisierung diesen Tag in Samaghon. Der Manaslu, auch der 
Berg der Seelen genannt, präsentierte sich schon am frühen Morgen beim 
Sonnenaufgang mit strahlend blauem Himmel. Perfekte Verhältnisse für unser 
Vorhaben zum Base Camp aufzusteigen. Der Weg führte uns durch einen 
Birkenwald stetig  vorbei am türkiesen Gletschersee mit seinem grandios großen 
Gletscherfeld in dem sich die Eisspalten meterhoch auftürmen. 
Es waren mehrere Gruppen mit uns auf dem Weg nach oben aber nur eine 

nepalesische Gruppe und wir schafften es bis zum Camp. Da noch sehr viel Schnee 
lag und die eigentliche Wegstrecke nicht sichtbar war drehten die anderen Gruppen 
um.  

 
Bernhard hatte bereits Durchfall und es ging ihm sehr schlecht, er konnte auch nichts 
essen und schleppte sich weiter nach oben, weil er unbedingt das Base Camp 
erreichen wollte. Auch für mich wurde 20 Minuten unter dem Ziel die Luft mal dünn 
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und meine Kräfte schwanden dahin, Dale trug den Rest des Weges meinen kleinen 
Tagesrucksack, worüber ich sehr dankbar war. 
Unsere Gruppe kam vollzählig im Base Camp, welches nur aus einer Fahne und 
einem Schild bestand, an. Für die Extrem Bergsteiger, die für den Gipfelanstieg 
hierherkommen, war es noch nicht die Saison. 
Wir machten perfekte Fotos bei Sonnenschein und danach verhüllte sich der Berg 
der Seelen wieder mit Wolken. 

Als wir wieder im Dorf ankamen war die Bevölkerung in großer Aufregung und vor 
unserem Guest House standen die einheimischen Frauen. Im Innenhof waren die 
Mönche mit ihren Musikinstrumenten und Gebetstafeln angekommen. Alles wurde für 
eine „Puja“ vorbereitet. Dies ist eine heilige Zeremonie in der die Mönche für eine 
reiche Ernte beten und dafür Essen und Geldspenden von der Bevölkerung 
bekommen. Mit im Innenhof waren nur Männer, die Frauen knieten, als die Mönche – 
wie in einer Prozession - den Innenhof verließen am Boden und verneigten sich vor 
ihnen.   

Ich sprang wie ein 
aufgeschrecktes Huhn umher, war mit der Situation, dass es Bernhard so schlecht 
ging, den Eindrücken der Prozession und dem körperlichen Verarbeiten gerade von 
dem Manaslu Base Camp zurück zu sein vollkommen überfordert.  

Strecke: in 5 Std., 1340 m  Manaslu Base Camp 4800 m. 
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05.04.22 Dienstag, 8 Tag auf dem Trekk von Samaghon => Samdo 3850 m 

Mittags kamen wir entspannt in Samdo an und hatten den restlichen Tag zur freien 
Verfügung, was auch nach der Anstrengung vom Vortrag sehr guttat. Maikel sagte 
uns: „dass sich in dem Dorf die letzten 15 Jahre in denen er hier vorbei kommt nichts 
geändert hat“ und so sieht es auch aus.  

 

Eine Frau liegt schlafend auf einer Wiese, neben ihr ein voller Sack mit 
eingesammelten Yack Kot, andere Frauen tragen große Steine, auf Holzgestellen die 
sie auf den Rücken gespannt haben, weg. Unvorstellbar für mich solch große Steine 
auf meinen Rücken zu transportieren. Schmutzige Kinder spielen miteinander bzw. 
treiben Yacks vor sich her.  Ein alter Mann sitzt ganz entspannt auf der Veranda 
seines Hauses und dreht rezitierend seine Gebetsmühle. In seinem Innenhof liegt 
alles Mögliche herum was ihm aber nicht stört. Er betet für die Welt was ja auch 
wichtiger ist „grins“.  

Strecke: nach 2,57 Std., 7,7 km, 351   kamen wir in Samdo 3850 m an. 
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Ein ganz „normales“ Wohnhaus mit Stallung im Erdgeschoss 

 

06.04.22 Mittwoch, 9 Tag auf dem Trekk von Sando => Sando Peak 5100 m 

Zur Akklimatisierung bleiben wir einen weiteren Tag in Sando und wollen auf den 
Sando Peak. Ein Teil unserer Gruppe brach früh morgens auf, der Weg war steil und 
mega anstrengend. Ca 150 m unter dem Gipfel drehten wir wegen zu viel Schnee 
um. Ich war mega froh über Dales Entscheidung.  
Folgende Tiere hatten wir gesehen: Bartgeier, Adler, Murmeltiere, Spur eines 
Schneeleoparten, Braminie Dugs (Enten), Dave (Nationalvogel), Moschusochsen 
(weiße Schafe). Der Anblick auf das um uns herum liegende Himalaya Massiv mit 
seinen aufgereihten Giganten überstieg unsere Vorstellung von der Schönheit dieser 
Landschaft.  
Gegen Mittag kam Wind auf und nach einer kurzen Lunch Pause stiegen wir weiter 
ab. Maikel setzte sich an die Spitze und schlug, sehr zum Unverständnis von Dale, 
einen anderen Weg ein der sich dann plötzlich in Luft auflöste. Mittlerweile waren wir 
nur noch zu 5 und mussten in einer sehr steilen Latschenkiefer Rinne absteigen. Wir 
Mädels kamen definitiv an unsere Grenzen und waren heilfroh unversehrt nach ein 
paar Stunden wieder im Dorf anzukommen.  

Hungrig wartend auf das Abendessen und die Wärme des kleinen Ofens in unseren 
Knochen spürend schlief Larry vor Erschöpfung auf dem Tisch ein.  

Strecke: keine Ahnung, wir waren zu müde um nachzuschauen 

 

  



 

 
 16/21 

 
 

 

07.04.22 Donnerstag, 10 Tag auf dem Trekk von Sando => Dharamsala 4460 m 

Vor dem Aufbruch wieder Zähneputzen und Waschen auf der 
Dorfstraße: am Waschbecken von unserem Guest House   
Eine „zugige“ Dusche mit eiskaltem Wasser gab es um die 
Ecke. 

 
Dharamsala ist ein Camp bestehend aus Containern und 
Zelten in denen übernachtet wird vor der Passüberschreitung 
des Larke Pass 5106 m, unserem Hauptziel. Auf dem Weg 
zum Camp kaufte ich mir am Straßenrand für 500 Rupi eine Gebetskette, mittags 
kamen wir an. Bernhard und ich bekamen einen 3er Container für uns alleine. Wir 
sonnten uns mit den Yacks und lagen auf der Wiese. Unser Blick haftet sich im 
Himalaya Massiv fest, wir konnten es gar nicht fassen hier zu sein. Es war kalt dort 
oben und aus einem Wasserschlauch floss eiskaltes Wasser, somit war klar, hier 
duschen wir definitiv nicht. Es war unser höchst gelegenes „Restaurant“, wir saßen 
mit Mützen und Daunen Jacken im Container, weil aus irgendeinem Grund der Ofen 
nicht geheizt wurde. Sehr früh verzogen wir uns, mit angewärmtem Wasser, in 
unseren Schlafsack, die Nacht war kurz denn um 5 Uhr wollten wir am nächsten Tag 
zeitig los. 

Nun mal ein paar Worte zur Höhenkrankheit. Es ist wichtig sehr viel Wasser zu 
trinken, nach Möglichkeit 3 Ltr. am Tag und definitiv ab 3500 m keinen Alkohol. Wir 
hielten uns alle an die Anweisung von Maikel und niemand wurde Höhenkrank. 
„Batsche“ hatte mit seiner Bronchitis zu kämpfen und Bernhard mit seiner Übelkeit 
und Schwäche.    
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08.04.22 Freitag, 11 Tag auf dem Trekk von Dharamsale => Larke Pass 5106 m 
& Bimtang 3590 m 

Ich konnte lange nicht einschlafen im Container, anscheinend war ich doch etwas 
aufgeregt denn der längste und anstrengendste Tag stand vor uns. Um 04:30 Uhr 
Frühstück und um 05:00 Uhr Aufstieg zum Pass. Das Wetter war wieder traumhaft 
und der Blick atemberaubend. Wir waren von 6000ern / 7000ern & 8000ern 
umgeben. Leider ging es Bernhard immer noch sehr schlecht so dass wir, zusammen 
mit Batsche und Maikel das Schlusslicht unserer Gruppe bildeten. Langsam führte 
auch uns der Weg stetig nach oben. Immer wieder saßen unsere Träger an 
Weggabelungen und warteten auf uns, schauten ob wir Hilfe benötigten oder es 
selbst schaffen würden bis wir schließlich am Pass auf 5106 m standen.  
Der Foto wurde gezückt und die Anstrengung war vergessen.  
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Nach 3 Std. Abstieg kamen wir in Bhimthang an.  
Wir freuten uns auf die heiße Dusche und ein leckeres AE.  
Todmüde und überglücklich fielen wir wieder einmal, eingekuschelt in den Schlafsack 
auf unser Holzbett.  

Strecke: nach 13 Std., 17 km, 646 m  , 1405 m  kamen wir in 
Bhimthang 3700 m an. 

 

 

09.04.22 Samstag, 12 Tag auf dem Trekk von Bhimtang => Gowa 2500 m 

Durch einen märchenhaften Zauberwald mit 
Rhododendron Bäumen bis zu 12 m  stiegen wir 
nach Gowa ab. Der Wald war so ursprünglich, so 
mystisch, dass wir Feen und Waldwesen darin 
vermuteten. Bernhard sagte noch zu mir: „jetzt fehlt 
nur noch ein Einhorn“ und 30 Min später stand ein 
weißer Schimmel vor uns. Es fehlen mir gerade die 
Worte diesen bezaubernden Augenblick zu 
beschreiben. Wir umarmten Mamut Bäume die 
dicker als unsere Armlängen waren, es grasten ein 
paar Schafe und es kamen uns wieder Muli 
Karawanen entgegen. 
Unser Weg führte uns weiter auf einen Teil des 
Annapurna Trekks entlang am Milch Fluss.  
Unser Guest House glich einer richtigen Anlage mit 
lauter kleinen einzelnen Bungalows. Wir freuten uns 
über eine warme Dusche mit richtig viel Wasser und 
einem leckeren Abendessen. Satt und glücklich 
genehmigten wir uns ein Bier, welches wir aufgrund 
der Höhe von 2500 m ja wieder trinken durften und 
prosteten uns auf unsere bisher erbrachte Leistung zu.  

Strecke: nach 8 Std., 15,94 km, 1200 m  kamen wir 
in Gowa 2500 m an. 
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10.04.22 Samstag, 13 Tag auf dem Trekk von Gowa => Tal ??? m 

Unsere letzte Strecke führt uns auf der staubigen Straße des Annapurna Trekks nach 
Tal zu einer Familie die Maikel schon sehr lange kennt und vom Schicksal sehr 
gebeutelt ist. Vor einigen Jahren verstarb der Mann, dann hat die Frau mit ihren zwei 
Kindern das Guesthouse alleine weiter bewirtschaftet, dann kam das große 
Erdbeben und zerstörte sehr viel. Mühsam baute sie wieder auf und dann rollte 2019 
eine Sturzflut durch das Dorf, rieß das Wohnhaus mit und überflutete die Guest 
Häuser. Die Verzweiflung ist der Familie ins Gesicht geschrieben. Sie stellten für uns 
extra ein Zelt auf in dem wir Essen konnten.  

Pemba unserem Träger und Koch lief ein schwarzes Huhn über den Weg. Er machte 
kurzen Prozess damit und schon flogen die Federn und ein paar Stunden später 
genossen unsere Träger Hühnchen mit Dal Bhat. Fast hätte ich es vergessen zu 
erwähnen. Die Nepali essen mit den Fingern, in Windeseile formen sie kleine 
Häufchen mit den Speisen die auf ihrem Teller liegen, dann kommen diese in die 
Hand und werden mit dem Daumen in den Mund geschoben. Ich habe diese Technik 
nicht probiert und mit Besteck gegessen.  

 

Nachdem es Bernhard immer noch nicht besser ging kochte ihm die Frau ein 
Heilgetränk. Reis wurde in etwas Yack Butter angedünstet und mit Rakschi Schnaps 
abgelöscht. Bernhard musste zwei Gläser davon trinken, fiel „rotzevoll“ ins Bett und 
konnte am nächsten Abend schon ein Stück Pizza essen. Von da an ging es 
langsam bergauf mit ihm.  

Wir verabschiedeten uns herzlich von der Familie, jedem von uns wurde 
noch der traditionelle weiße / gelbe oder rote Schal um den Hals gelegt 
und wir erhielten noch ein Glas mit Chilis (sau scharf, eigentlich nicht 
essbar).  

„Gelaufene“ Strecke des Trekks: 180 km und 9000 Höhenmeter 
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Dann stiegen wir in den Jeep für eine 2-stündige 
spektakuläre Fahrt. Dann nochmal umsteigen und in ca 7 
Std. im großen Bus zurück nach Kathmandu. 

 

Die Zivilisation hatte uns wieder. Wir gingen am Abend zum 
Pizza Essen tranken noch ein Everest Bier und schliefen im 
Hotelzimmer auf einer Matratze mit Zudecke – welch ein 
Luxus  . Der Schlafsack lag staubig und zusammen gerollt 
im Zimmer.  

 

11.04.22 Montag, Kathmandu – Mount Everest Flug 

Wieder mussten wir vor dem Frühstück los. Ein 
Flug über die Bergkette der 8000 und dem 
Mount Everest stand bevor. Die 
Wetterbedingungen waren perfekt und es war 
mein Geschenk zu Bernhards 60. Geburtstag. 
Leider war der Flug von kurzer Dauer und wir 
konnten auch nur einen kurzen Blick auf den 
Everest erhaschen bevor die Maschine bereits 
wieder wendete und zurückflog. Würde ich also 

nicht weiterempfehlen. Unser letzter Tag in Kathmandu stand zur freien Verfügung 
und wir shoppten für uns, für Freunde und Familienmitglieder. 

Ein letztes gemeinsames Abendessen, Tränen bei der Verabschiedung von Dale, 
eine Umarmung und ein herzliches Dankeschön an Maikel von dem Jede:r von uns 
noch ein Abschiedsgeschenk bekommt und ein letztes mal schlafen im Hotel 
während draußen der Smog über der Stadt liegt, kleine Müllhalden brennen, Mopeds 
& Autos hupen und Menschen lächeln und sich mit Namaste begrüßend hier 
fortbewegen.   

 

12.04.22 Dienstag, Kathmandu 

Um 5 Uhr morgens stiegen Larry, 
Bernhard und ich zum Affentempel hoch. Er 
ist eines der großen Wahrzeichens 
Kathmandus. Die Einheimischen beten 
oder machen Gymnastik. Die fahrenden Händler 
bauen ihre Stände auf. 
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Wieder zurück im Hotel frühstückten wir, shoppten noch die letzten Mitbringsel bevor 
uns unser Fahrer zurück zum Flughafen brachte. 

Der Abschied fiel uns schwer und reich beseelt stiegen wir in das Flugzeug zurück 
nach Deutschland.  

In Demut bin ich wir wieder einmal tief bewegt von der Schönheit unserer Mutter 
Erde.   

Andrea 

 

Ps: es dauerte ziemlich lange bis wir uns in die Deutsche Mentalität und 
Lebensweise wieder einfügen konnten. Wehmütig möchten wir oftmals wieder zurück 
nach Nepal.  

 

 


